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Max und Moritz
von Wilhelm Busch (1832-1908)

Max und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen (Erstveröffent-
lichung 4. April 1865) ist das wohl bekannteste Werk von Wilhelm Busch. 
Das Werk wird oft als Vorläufer der modernen Comics bezeichnet da die 
zahl-reichen, von Busch selbst gezeichneten Bilder, in so enger Beziehung zu 
dem Text stehen. In Paarreimen erzählt die Geschichte von den bösartigen 
Streichen der zwei Buben Max und Moritz, deren Streiche sich hauptsächlich 
gegen Respektspersonen der damaligen Gesellschaft richten. Diese 
Geschichte ist für ein sehr junges sowohl als auch für ein Erwachsenes 
Publikum geeignet. Viele werden sich an diese Geschichte aus ihrer Kindheit 
liebevoll erinnern.                                             (Zusammenfassung von Mikki)

Gelesen von Mikki Starzmann-Kassi                             Gesamtlänge 20:24

Diese Aufnahme ist in der Public Domain und darf ohne Erlaubnis 
reproduziert, weitergegeben und verändert werden. Weitere Informationen 
und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org .
Cover Design von Hokuspokus.
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Max und Moritz
von Wilhelm Busch (1832-1908)

Max  und  Moritz  –  Eine  Bubengeschichte  in  sieben  Streichen 
(Erstveröffent-lichung  4.  April  1865)  ist  das  wohl  bekannteste 
Werk von Wilhelm Busch.  Das Werk wird oft  als  Vorläufer  der 
modernen  Comics  bezeichnet  da  die  zahl-reichen,  von  Busch 
selbst  gezeichneten  Bilder,  in  so enger  Beziehung zu  dem Text 
stehen. In Paarreimen erzählt die Geschichte von den bösartigen 
Streichen der  zwei  Buben Max und Moritz,  deren Streiche sich 
hauptsächlich gegen Respektspersonen der damaligen Gesellschaft 
richten. Diese Geschichte ist für ein sehr junges sowohl als auch 
für  ein  Erwachsenes  Publikum  geeignet.  Viele  werden  sich  an 
diese Geschichte aus ihrer Kindheit liebevoll erinnern.

                                             (Zusammenfassung von Mikki)

Gelesen von Mikki Starzmann-Kassi            Gesamtlänge 20:24

Diese Aufnahme ist in der Public Domain und darf ohne Erlaubnis 
reproduziert, weitergegeben und verändert werden. Weitere 
Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt  
gibt es bei librivox.org                     Cover Design von Hokuspokus
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